
Molekulverbindungen mit hohen Koordinationszahlei 
und mit Atomgruppen als Koordinationszentren. 

(Eleitrag zur IStereochemie anorganischer Bor-, Silidum- und Phosphor- 
verbindungen). 

Von PAUL PFEIFFER. 
Wie ich in zwei vor kurzem erschienenen Arbeitenl gezeigt habe, 

lassen sich die bisher durch v. LAUE, W. H. und W. L. BRAQG, DEBYE, 
RINNE und andere Forscher ermittelten Kristallstruktureii dadurch chemisch 
verstiindlich machen, da13 man die Kristalle als extrem hochmolekulaw 
Molekiilverbindungen auffaBt, die den Gesetzen der Koordinationslehx 6 

f olgen. 
Urn diese Auffassung weitgehend durchfiihren zu konneu, war es abw 

unbedingt erforderlich, den Koordinationsbegriff sinngemaB dahin zu 
erweitern, da13 als Koordinationszentren nicht nur Einzelatome, sondern 
auch Atomgruppen in Betracht kommen konnen. Weiterhin muBte an- 
genommen werden, daB den Atomen und Atomgruppen in den Kristallen 
auSer den von der Chemie der Molekiilverbindungen her gelaufigen Eo-  
ordinationszahlen 3, 4 und 6 auch noch die hoheren Zahlen 8 und 12 zu- 
kommen, von denen die letztere bisher iiberhaupt noch nicht fur Molekiil- 
verbindungen in Betracht gezogen war. 

Unsere Theorie der Kristallstruktur wiirde also dann erhrblich an 
Sicherheit gewinnen, wenn es nachzuweisen gelange, daB auch bei den 
Molekiilverbindungen die hoheren Koordinationszahlen eine erheblichf 
Rolle spielen, und da13 auch bei ihnen Atomgruppen als Koordinatiom- 
zentren wirken. Ein solcher Nachweis kann in exakter Form natiirlicb 
nur durch eingehende Experimenta1untersuchung:n erbracht werdera . 
Es scheint mir aber von Interesse zu sein, darauf hinzuweisen, daB schon 
heute zahlreiche Verbindungen existieren, die sich zwanglos den hohererv 
Koordinationszahlen und der Annahme von Atomgruppen als Koordination6- 
aentren unterordnen. Die nun folgenden Darlegungen wollen aber keinc. 
definitiven Strukturbilder geben, sie sind in erster Linie als Anregungeu 
zu experimentellen Untersuchungen auf anorganisch-chemiscbcm Gebiet 
gedacht . 

Zur Erleichterung des Verstandnisses raumchemiscber Fragen sei m- 
nachst-erwahnt, da13 man die sterischen Formeln von Verbindungen mit 
den Koordinationszahlen 4, 6, 8 und 12 am einfachsten auf einen Wiirfel 
bezieht, in dessen Mitte sich das Zentralatom befindet. 

Sind abwechselnde Ecken des Wiirfels durch Atome oder Atom- 
gruppen besetzt, so haben wir Verbindungen mit der raumlichen EQ- 

2. a w g .  u. allg. C k m .  92 (1915), 376; 97 (1918). 161. 
¶ tfber Verbindungen mit der Koordinationszshl 8 siehe auoh einige An- 

gdwn in WmNEBS ,,Neuere hoheuungen'' u. a. m. 
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ordinationszahl 4 vor uns (tetraedrische Gruppierung), sind aber im 
Wiirfel die Fliichenmitten besetzt, so resultieren Verbindungen mit der 
Koordinationszahl6 (oktaedrische Gruppierung). Belegen wir alle 8 &ken 
unaeres Wiirfels mit Atomen oder Atomgruppen, so hat das Zentralatom 
die Koordinationszahl 8 (kubische Gruppierung), besetzen wir schlieSlich 
die 12 Kantenmitten des Wiirfels, so kommen wir zu Verbindungen mi% 
der Koordinationszahl 12 (kubooktaedrische Gruppierung).l 

Diese Angaben beziehen sich naturgemal3 auf den Fall vollig s p -  
metxischer Lagerung; sie sind leicht auf die iibrigen Falle zu iibertragen. 

a) Verbindungen mi t  der  Koordinationszahl 8. 

Zu dieser GruppeLvoon Molekiilverbindungen miissen wir die folgenden 
Hydrate rechnen : 

Tor allem aber die fur die Chemie der seltenen Erden so wichtigen wassef- 
hrrltigen Doppelnitrate des Typus 

I1 I11 
[Me(OHJJ, [Me(NO3)& 9 

in denen wir als zweiwertiges Metall Mg, Mn, Coy Ni, Zn, als dreiwertigea 
Metall Bi, La, Ce, Nd, Pr, Sa, Gd, haben konnen. Alle diese Doppelsalze 
sind untereinander isomorph und gehoren der trigonal-skalenoedrischen 
Rlasse an. Entsprechende Verbindungen mit Fe, Cu und Cd existieren 
nach JaNTSCH' nicht. 

Diesen Hydraten des Achtertypus schlieBen sich die Ammoniakate 
des Calcium- und Strontiumchlorids : 8 

CCa(NH3)&4 [WNH3)JCJa 
an. Schon in der fetzten Axbeits iiber Kristallstrukturen wurde hervor- 
gehoben, daD wir vom koordinationstheoretischen Standpunkt a m  dw 
Radikal [Ca(NH,) J des Calciumchloridammoniaks und das Radikal [cap& 
des FluBspatkristalls als Endglieder ejner und derselben Obergangsreihe 
auffmsen miissen, die sich den bekannten Obergangsreihen mischen 
Chromiaken und Eobaltiaken einerseits und den Komplexsalzen des 
Kobalts und Chroms andererseits an die Seite stellt. 

Vor kurzem hat EPHRAIYU die interessante Tatsache mitgkteilt, da8 
sich in zahlreichen Fallen von solchen MetaIIsalzen Oktoammoniakate 
dartdellen lassen, deren Siurereste relativ groDe Volumina einnehmen. 

Die Beeeichnung ,,kubooktsRdrisch"ist deshalb euf Vorachlag von Eenn 

treffende Raumfigur eine Bombinstion von Rubus und Oktaeder darstellt. 
Prof. SO=-) fur die Zwolfergruppipmg gewii L I t  worden, weil die be- 

'd VAN'T HOFF und MEYEBHOFFSR, Ber. Bed. Akad. 1897, 137. 
a Pmmom, J .  B. 1894, 565. 

W ~ L A X D ,  AIBER und SCHWEIQER, Anh. d. Phurm. 264 (1916), 621. 
MARQUEBITE-DELACFIARLONNY, Ann. Chim. Phys. [S] 1 (1884), 426. 
W m w  und GBUEL, Arch. d. Phrm.  266 (1917), 468. 

GMELIN-K~~~-FRIEDEEIM, Handbuch, 11.2, S. 275, 100. 
2. anorg. u. allg.  Chem.97 (1910), 169. 

' %bilitationsschrift, Zurich 1911, S. 32. 

*O Bw. 61 (1918), 644, 
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Der Autor beschreibt folgende uns hier interessierende Verbindungen : 
If 

I1 

I1 

[Me(NH,),] (0. CO. C6H5),; Me = Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd. 

[Me(NH3),] (0 . CO . C8H4 . CO . CloH,)z; Me = Ni, Zn. 

[Me(NH,&] (0 . SO,. C10H,)2; Me = Mn, Fe, %o, Ni, Cu, Zn. 

“i(NHJ8I (0 . 8% - CeH4 - NH2)2, 
[zn(NH,)aI (Fe(NO)CYiJ ; 

“i(NH&I (0 * 802 - CIOH6%)2* 

sie enthalten fast ausnahmslos organische Siurereste. Zur theoretiechen 
Begriindung seines Befundes zieht EPHRAIM die von mir entwickelte ko- 
ordinatiomtheoretische Auffassung der Kristallstrukturen heran. 

Von den zahlreichen bisher bekannten Metallhalogeniden hat nur dax 
Osmiumfluoridl OsF, ein koordinstiv 8-wertiges Zentralatom. 

Von Doppelfluoriden der Achterreihe eeien die des Bleisa erwirhnt: 

ihnen schlieDen 

an3, deren Zusammensetzung um so vervtiindlicher ist, als nach DBBYE‘ 
das metallische Wolfram gemiiB der Koordinationszahl 8 aufgebaut ist ; 
jedes Wolframatom ist im Wolframkristall raumlich symmetrisch von 
acht anderen umgeben. 

Eine letzte Gruppe von Verbindungen, in denen wir zweckmiiBig 
koordinativ 8lwertige Zentralatome annehmen, bilden einige Oxalato- hnd 
8ulfatosalze. * 

Nach den Untersuchungen von WERNER~ und PBEIPFRR~ iiber die 
Oxalsiureverbindungen dea Kobalts und Chroms miissen wir den Oxal- 
lurerest  (C,O,) als koordinativ 2-wertig betrachten, so da4 dieser Rest 
2 Koordinationsstellen besetzt. Fiir diese Ansicht sprechen dor allem ewei 
Tatsachen : die Existenz von ubergangsreihen zwischen den Hexammin- 
chrom- und -kobaltsalzen [Cr(NH,) JX, und [Co(NH,) JX, einerseita und 
den Doppeloxalaten [Cr(CSO4),JMe3 und [Co(Cz04)~Me, andererseits; dann 
die von WERNER durchgefiihrte Spaltung der Chromdoppeloxalate 
{Cr(C204),]Me, in optisch aktive Formen, welche uns ohne weiteres ver- 
aGnd1ich wird, wenn wir dem Chromoxalsiiurerest [Cr(C,O,),] das Oktaeder- 
schema mgrunde legen. 
- _--_. 

Rum und Tsc~lcao~, Be*. 46 (1913). 929. 
K. A. HOFMANN, Lehrbuch der anorganiaohen Experimentalohemie, 8. em. 
CJXELESO!?l’I, C.-B. 1906 I, 697; ROSlaIiEEIM, k amrq. c h .  84 (1907). 

@7; K. VON DEB HPJDE and K. A. E o m ~ m ,  4. awg. C h .  1% (ISSe), 217; 
0. OLSSON, Be?. 47 (1914), 917; 0. COLLBHBEBU, z. 5-g. Q. d&. h. 1m 
(lOl8), 247. 

Phyaik. Z&ti?dr. 18 (1917), 483. 
Ber. 46 (1912), 3001. 
A m .  848 /1906), 28. 
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In Analogie zu dieser Konstitutionsauffassung der Doppeloxalate des 
Chrome und Kobalts werden wir also annehmen, daB in  dem Oxalatosalzl 

Uran die Koordinationszahl 8 besitzt. Dime Koordinationszahl 8 kommt 
d a m  auch den Zentralatomen in den Doppeloxalaten des Zirkoniumss und 
Thorium8 

[V(C204)dK4 

[zr(c204)41 (NH4)1 [Th(C20d)k(Na4, GHZO 
[Th(C20ddK4 

zu. 
miilig ganz entsprechend formulieren : 

Auch die Sulfatosalze des Cers4 und Thoriums5 wird man zweck- 

[Ce(SOd4IK4, 2&0 [Th(S04)&* 
Die Koordinationszahl 8 scheint demnach besonders charakteristisch 

fiir die Metalle der beiden Elementenfamilien Zirkonium, Cer, Thorium 
und Molybdan, Wolfram, Uran zu sein. 

b) Verbindungen mi t  der  Koordinat ionszahl  12. 
Hier mag zuniichst auf eine Reihe von Legierungen hingewieaen 

werden, die auf ein Alkali- bm. Erdalkalimetallatom 12 Zink-, Cadmium- 
ode? Quecksilberatome enthalten :6 

NaZn,, KQia SrHg,, 
KZn12 RbHg12 BaHgia * 
EN12 CsHgia 

DaB wir es bei diesen Verbindungen mit typischen Molekulverbin- 
dungen zu tun haben, und zwar der RletalIe untereinander, geht vor allem 
daraus hervor, daB ihre Zusammensetmng unabhangig von der Valene- 
zahl des positiveren Metalls ist, indem die einwertigen Alkalimetalle und 
die meiwertigen Erdalkalimetalle Legierungen des gleichen Typus geben. 

Diese Legierungen sind ihrer Zusammensetzung nach den Kristallen 
der Metalle Kupfer, Silber, Gold, Blei und Aluminium7 an die Seite zu 
stellen, in derien nach dem Er ebnis der Untersuchung mit Riintgen- 
strahlen jedes Metallatom kuboo 8, taedrisch von 12 anderen umgeben ist. 

Zu den Verbindueen mit koordinativ 12-wertigem Zentralatom 
wollen wir auch die Dodekahydrate der Metallsalze rechnen, denen wir 
also die allgemeine Konstitutionsformel 
zusohreiben. [Me(OItla)12lXn 

In diesen Salzen hat man bisher meist Doppelwassermolekiile an- 
genommen, um so ihre Zusammensetzung in Einklang mit der Oktaeder- 
theorie zu bringen. Ein experimenteller Beweis fur die Existenz von 
O,H1-Molekiilen in den Dodekahydraten liegt aber nicht vor. 

1 BEILSTEIH, Handbuch 1, 664. 
* VENABLE und BASKERVILLE, Am. Chem. SOC. 19 (1897), 13. 
3 CLEVS, Bull. SOC. Chim. [Z] 21 (1874), 122; Gh. C. 1903 LI, 330. ' WERNER, Neuere Anschaumgen, Aufl. 111, S. 133. 

WERNER, 1. c. 
h i  einigen dieser Legierungen iet  eine Formel mit 11 oder 13 Schwer- 

metallatomen pro Molekul nicht gctnz ausgeechlossen, wenn auch unwahschein- 
lid. Siehe die Angaben im Handbuch der anorg. Chemie von GMELIN-GAUT- 
FJUSDELEIM-PETEBS. ' Siehe z. B. P. SOHERRER, Physikal. Zeitschr. 19 (1918), 23. 
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Mach der neuen Anschauung, die mir den Vorzug der Einfachheit zu 
b b e n  scheint, ware der sterische Aufbeu der Radikale [Me(0HJl2] 80 
zu deuten, dal3 das Zentralatom Me inmitten eines Wiirfels oder wiirfel- 
iihnlichen Gebildes liegt, dessen Kantenmitten von den Wassermolekiilen 
beeetzt sind. 

Enige charakteristische Metallsalzdodekahydrate sind die folgenden : 
cMg(oH2)101c~21 “i(OH2)1&128 
[WOH&21S0,2 “i(OH2)1d (SbO,)$ 

“i(OH2)ld (SbBr,),$ 
[Ca(0H2)1~B80186 

[ C 4  OH2)12IB@1o7 ; 

[Me(OHp)18] [ J,, 3Af2OS];8 Me =Cay Sr, Yg. 
[Ille(OH;),,] [J2, 4 A ~ , 0 , ] ; ~  IMe=Mn , F e,Co. 

[Me(0H2),,] [Bi2C17],*; Me = Sr, Mn, Fe, Co, Ni. 
ihnen schlieaen sich vor allem die so wichtigen Alaune der allgemeinm 
Formel 

an; in ihnen kann bekanntlich 

EMn(OH,),] [AuCl,12 8 [Me(OH,),,] [PtCI,]; 8 Me = Yn , *  Mg 

[&OH2)1,1 (S04)& 

111 

I 
Me = Ti, Vd, Cr, Mn, Pe, Coy Al, Ga, In, 

Me = Na, K, Rb, Cs, NH,, TI sein. 
Die interessantesten Verbindungen mit koordiantiv 12-wertigem 

Zentrum sind aber meines Erachtens die Maximaltypen der Heteropoly- 
sauren, zumal bei ihnen das Zentrum einen koordinativ regelmiil3ig auf- 
gebauten Atom ko m ple x darstellt. 

Die Konstitution der Heteropolysauren soll hier auf Grund einer 
Auff assung entwickelt werden, die sich eng an die PdIOLATI-RosENHEIxsche 
Theories anlehnt, aber die Annahme von Metallsaureanhydrid-Doppel- 
molekiilen vermeidet. Gleichzeitig soll der Versuch gemacht werden, eine 
einfaohe Deutung der in diesem Gebiet beobachteten interessanten Isomerie- 
erscheinungen zu geben. 

Als Beispiele seien die bekannten hochsten Typen der Phosphor- 
wolframsaure, Eeselwolframsiiure und Borwolfrsmsiiure gewiihlt. Wie 
BOLATI und ROSENHEIM gezeigt haben, leiten sich diese komplexen Ver- 
bindungen von den allerdings hypothetischen Grenztypen der Phosphor- 
siiure, Kieselsiiure und Borsiiure 

ab. 
(p06)H7 (sio6)H8 (Bo6)HS 

Denken wir uns in diesen Sauren an die Sauerstoffatome Doppel- 
1 VAN’T Horn und MEYERHOIWER, Be?. Berl. A W .  1887, 138. 

FRITZSCHE, Pogg. 42 (1842), 577. 
RUDORFF, Pogg. 145 (1871), 599. 
HEFFFER, Pogg. 86 (1852), 446. 
WEINLAND und FEIQE, Ber. 36 (1903), 259. 

* DFITE, C. v. 96 (1883), 1663. 
7 VAN’T HOB+ u. MEYERHOFBER, Ann. 361 (1906), 106. 

WETXLAND, ALBE~ und SCHWEIQJZB, 1. c.; W E ~ W D  uud G B U ~ ,  
0 MIOLATI, Joum. prakt. Chlm. [2] 77 (1908), 439; ROSXNHEXM U. 

arbeiter, 2. anorg. C k m .  69 (1910). 247. 261 USM-. 

, 1. 1. 
Yit- 
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molekiile W,O, addiert, oder aber, was auf dasselbe herauskommt, die 
6 Sauerstoffatome jedesmal durch 6 W,O,.-Reste ersetzt, so kommen wir 
w den MIOLATI-RosEmEmschen Konstitutionsformeln der Phmphor- 
wolframslure, Kieselwolframsaure und Borwolframsaure : 

Die durch diese B’ormeln ausgedriic+ hohe Basizitat der einzehea 
Komplexsauren ist eingehend physikochemisch und rein chemisch be- 
wieaen worden. 

Bei der Ableitung der neuen Formulierungen der Heteroplysiiuren 
wollen wir wiederum von den Grenztypen der Phosphorsiiure, Eieselsiiure 
und Borsiiure ausgehen. Diese Grenztypen sind nichts anderes als Hydrate 
der Hydroxyde 

so daS ihnen die Konstitutionsformeln 
P(O% swm, WOH),, 

mit koordinativ 6-wertigen Zentralatomen zukommen; aus diesen Formu- 
lierungen ergeben sich die weiter oben benuthen Formeln 

tsi06)H8 (B06)H9 

als vereinfachte Schreibweiaen, die vor allem die Saurenatur der Ver- 
bindungen hervorheben sollen. Diese Siiurenatur kann aber nach allem, 
was wir iiber das Verhalten derartig komtituierter Verbindungen wissen, 
my wenig ausgepriigt sein, so daS die Wasserstoffatome relativ fest an 
ihren Sauerstoffatomen haften. 

Nun wollen wir uns daran erinnern, daS die relativ feste Bindung 
der Chloratome im Chromchlorid CrCl, dadurch stark gelockert wird, 
daB sich das Chromatom mit 6 Ammoniakmolekiilen umgibt. Bei dieser 
hnmoniakanlagerung werden die Chloratome in eine zweite Sphiire ge- 
schoben, ohne daS sie hierbei ihre valenzchemische Zugehorigkeit zum 
Chromatom einbii0en: 

/c1 r 1 -c1 cdci -~ - -t Cr (. . . NH,), - ci . 
\Cl 1 J -a 

In Analogie zu diesem Vorgang konnen wir urn leicht vorstellen, daB 
die an sich schon vorhandene geringe Dissoziationstendenz der Wasser- 
stoffatome in unseren drei Siiuren dadurch erheblich gestiirkt wird, daP 
sich zwischen die Wasserstoffatome und die Sauerstoffatome der OH,- 
Molekiile bzw. OH-Gruppen 12 Molekiile WO, einbchieben, wobei die 
valenzm6Sigen gegenseitigen Beziehungen dieser Atome wiederum keine 
Veranderung erleiden. 

Bevor wir jetzt die Konstitutionsformeln der Phosphor-, Kiesel- und 
Borwolframslure hinschreiben, miissen wir uns klar dariiber werden, auf 
welche Weise wir graphisch ausdriicken wollen, dal3 in diesen Sauren ein 
Teil der Sauerstoffatome der ROI-Reste zwei, ein anderer Teil aber nur 
ein Wasserstoffatom bindet. 

A.m einfachsten versehen wir 
dii. Sauerstoffatome, je nachdem ob sie einem urspriinglichen HydroxyI 

Wir konnen zwei Wege einschlagen. 
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oder Wassermolekiil angehoren, mit einem oder m e i  Strichen, oder aber 
wir beriicbichtigen, daB bei der Herstellung einer ionogenen Bindung 
zwischen zwei Atomen die Verschiebung eines negativen Elektrons vom 
positiven zum negativen Atom erfolgt. Es ergeben sich so fur die drei 
Komplexsauren die folgenden Konstitutionsformeln : 

Borwolfram8aure 

die wir auch vereinfacht folgendermaden schreiben konnen,. sobald er 
nicht notwendig ist, die versohiedenartige Natur der einzelnen Saner- 
stoffatome zum Ausdruck zu bringen : 

[( Po, ) (W03)1~% * 
(WO3)JH*, 

[( BOA (WO,)lZIH* * 

In diesen Formeln treten die Zentralatome (P, Si, B) koordinatir 
6-wertig auf. Es entstehen 80 Atomgruppen (RO,), die nun ihrereeite, 
12 W0,-Molekiile um sich gruppierend, koordinativ 12-wertig wirken und 
so die komplexen Radikale [(RO,) (WO,),J aufbauen. 

Sterisoh stellen wir uns den Aufbau dieser Radikale, in Anlehnung 
an unsere bisherigen Erfahrungen iiber die Konfiguration der Molekiil- 
verbindungen und die Struktur der Kristallel, am einfachsten folgender - 
maBen vor: Die Zentralatome befinden sich in der Mitte zweier kon- 
zentrisch und parallelflachig ineinander gestelltet Wiirfel b m .  wiirfel- 
ahnlicher Gebilde. Die 6 Fliichenmitten des inneren Wiirfels sind VOB 
den 6 Sauerstoffatomen. der Radikale (RO,) besetzt (oktaedrische 
Lagerung), wahrend die 12 W03-Molek61e die Kantenmitten des aul3e- 
ren Wiirfels einnehmen (kubooktaedrische Lagerung).2 

Auf Grund dieser so einfachen Annahme iiber die Konfiguration der 
Heteropolysliuren la& sich ganz zwanglos die bisher so ratselhefte Tat- 
sache erklaren, deB die Bor-12-wolframsaure und die Kiesel-12-wolfram- 
saure (nebst ihren Salzen) in je 2 isomeren Formen gleicher Basizitat auf- 
treten., Miissen doch die Radikale 

nach der Oktaedertheorie, wie die folgenden Schemata erkennen laseen, 

1 Es sei z.'B. erwiihnt, daB im kristallisierten Aluminiumoxyd jedea A40,- 
Molekiil von 12 anderen gleicher Art umgeben ist, so daB A1,0, die Hoordinetiom- 
z&l 12 hat. 

* Denkbar ist auch der Fall, daO die beiden Wiirfel zusammenfallen. Danu 
werden die 0-Atome die Fkchenmitten und die W0,-Molekiile die Jh~tenmithn 
eines und deeaelben Wiirfels besetzen. 

8 Siehe z. B. ROSWEEIM U. JAENICKE, Z.anorg. oc. allg. Chem. 101 (1918), 236. 
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in einer Cis- und einer Transform existieren, ganz in Analogie mit dem 
Verhalten der Kobaltiake und Chromiske [Me(NH,),X,] und [Me(NfIs)&JX 

Aus unserer stereochemischen Auffassung der Isomerieerscheinungen 
der Heteropolysauren~ miissen wir die wichtige SchluSfolgerung ziehen, 
mit deren Erfiillung unsere Theorie steht und fallt; dal3 die Phosphor- 
12-Wolframsaure und ihre Salze, im Gegensatz zu den entsprechenden 
Verbindungen des Silicums und Bors, keine Isomerieerscheinungen auf- 
weisen. Denn diese Saure enthalt das komplexe Radikal (P(0 =),(O -)&, 
welches ebensowenig isomere Formen zulaBt, wie etwa das Radikal 
(CoCl(NH,),) der ChloropentamminkobaItsalze. In der Tat sind 
gerade bei der Phosphprwolframsaure und ihren Salzen obgleich sie 
sehr genau untersucht sind, noch nie Isomerieerscheinungen aufgefunden 
worden. 

Wir konnen also jetzt von einer Stereochemie anorganischer Bor-, 
Silicium- und Phosphorverbindungen reden, die sich ganz der Stereo- 
chemie des Kobalts, Chroms, Platins usw. an die Seite stellt. 

Den, bisher betrachteten Heteropolysauren schlieden sich in der Kon- 
stitution weitgehend die entsprechend zusammengesetzten Mo08-Ver- 
bindungen der Phosphor-, Kiesel-, Zinn- und Borsaure an. Nach dem 
gleichen Schema sind ferner eine Reihe von Vanadinpentoxydverbin- 
dungen aufgebaut, wobei aber zu beriicksichtigen ist, da13 ein V,O,- 
Molekiil zwei W03- bzw. Moo,-Moleeen entspricht, ahnlich wie in der 
Metallammoniakchemie ei n Molekiil Athylendiamin koordinativ gleich- 
wertig zwei Molekiilen Ammoniak ist. Wir haben also die Parallele: 

Von besonderem Interesse sind schliel3lich noch die von COPAUX~ und 
ROSENEEIM~ weitgehend aufgeklarten Komplexsauren: 

[H,O,, 12W03]Hlo und [H,O,, 12MoOs]H,,, 
Metawolframsaure Tetramolybdlinsiiure 

2. a w g .  Chem. 74 (1912), 361. 
2. anorg. Chem. 76 (1912), 141; mit FELIX, 2. a w g .  Ckm.  79 (1913), 

292; mit h c x  U. PINSIZBR, Z .  anorg. u. allg. Chem. 96 (1916), 139. 
Z, anorg. u. allg. Chem. Bd. 106. 3 
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deren Formeln iiach unserer Theorie folgendermaBen zu spezialisieren sind : 

I u  diesen Verbindungen haben wir 818 Zentrum den Atomkomplex (H2), 
der koordinativ 6-wertig wirkt. Er geht durch Aufnahme von 6 Sauerstoff- 
atomen in den hoheren Atomkomplex ((H2)06) uber, der nun seinerseith 
12 W0,- bzw. Moo,-Molekule urn sich gruppiert, also selbst die KO- 
ordinationszahl 12 besitzt. 

Damit seien vorliiufig die Betrachtungen uber anorganische Vvr- 
bindungen mit hohen Koordinationszahlen abgeschlossen. Sobald es die 
iiuSeren Verhiiltnisse gestatten, sollen die hier aufgestellten Gesichts- 
punkte an Hand des Experiments weiter gepriift und ausgebaut werden. 
Vor allem wird es sich darum haqdeln, moglichst zahlreiche Isomerie- 
erscheinungen bei koordinativ hochwertigen Komplexverbindungen suf- 
zufinden 

Rostock, Cheniisches Institzlt der Univera'fat, Mai 1918. 

Bei der Redaktion eingegangen am 19. J u i  1918. 




